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arz und cida wünschen ihnen ein frohes fest
Nach den Rückblicken zum Jahreswechsel schaut
man gespannt nach vorn: Was wird das neue Jahr
bringen? Welche Aufgaben stehen an, welche Ziele
möchten Sie erreichen? Für die ARZ Darmstadt
Gruppe ist das kommende Jahr ein Besonderes: Das
ARZ Darmstadt wurde 1969 gegründet – wir werden
50 Jahre alt!

wird die Gelegenheit haben, von besonderen Angeboten, Aktionen, Ideen und Gewinnen zu profitieren.
In den nächsten vier Muster-16-Ausgaben und natürlich auch auf unserer Website werden wir Sie informieren und zum Mitmachen einladen. Eine erste
Aktion nehmen wir bereits heute vorweg (Seite 7),
weitere folgen.

Weil Kontinuität und Verlässlichkeit Werte sind, die
auch viele unserer Kunden und Partner schätzen, ist
das ein Grund, mit allen zusammen zu feiern. Jeder

Bleiben Sie dran! Und kommen Sie gut ins neue Jahr.
Ihr Muster-16-Redaktionsteam!

ampel ”Status“

apojet app

arnold antwortet

CORA: So sieht Prozessorientierung aus
Seite 5

NEU! Der Medikationsplan kommt
Seite 6

Beschädigte Rezepte
Seite 7

J ahre ARZ
Darmstadt
1969 -2019
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Editorial

rückblick tag der offenen tür
bei ARZ und CIDA in Darmstadt

wer Augenmaß beweisen will, darf die Augen
nicht verschließen. Argumentativ disqualifiziert sich ein niederländischer Versandhändler zwar selbst, wenn er wie kürzlich wirbt:
„Wer ins Bett gehört, sollte nicht in die Apotheke gehen müssen“. Aber er tut es ungeschoren, während tausende Apotheken in
Deutschland dafür sorgen, dass Kranke im
Bett bleiben dürfen, weil sie ihre Medikamente nach Hause gebracht bekommen – notabene am selben Tag und nicht nach frühestens
2 Tagen mit der Post. Leider bleiben wichtige
Signale der Politik aus, während Apotheker
einem ungleichen Wettbewerb ausgesetzt
sind.
Oder nehmen wir das Beispiel Securpharm:
Die Apotheken tragen einen immensen Aufwand für lückenlose Arzneimittelsicherheit.
Gleichzeitig werden munter verschreibungspflichtige Medikamente über Internetportale
„von privat“ verkauft (SPIEGEL 9/11/2018),
ohne dass dies wirkungsvoll geahndet wird.
Wichtiger denn je ist es für uns als standeseigenes Rechenzentrum, die Apotheke vor
Ort zu stärken. Das heißt heute vor allem, die
Chancen der Digitalisierung nutzbar zu machen und in Lösungen zu verwandeln. Ein
gutes Beispiel ist die kostenlose Kundenbindungs-App APOJET, die im Funktionsumfang
weiter gewachsen ist. Wichtigste Neuerung
ist ein integrierter Medikationsplan. Mit ihm
wird die App für Kunden nützlicher, die Bindung an die Apotheke vor Ort steigt. Wir berichten auf Seite 6.
Liebe Kunden, ein paar – hoffentlich – freie
Tage liegen vor Ihnen. Wir wünschen Ihnen
und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Start in das neue Jahr.

Ihr

Reiner Haupt
Geschäftsführer der Unternehmen
der ARZ Darmstadt Gruppe

Apps und die digitale Zukunft
Volles Haus, volles Programm

Die Zahl der APOJET-Nutzer steigt. Entwicklungsleiter Michael
Kreisler gab Ausblicke auf das nächste Update mit neuen Funktionen. Bei der Digitalen Rezeptsammelstelle wird beim Einzug
des Rezepts von einem Scanner ein Rezeptfoto erzeugt, das wie
bei APOJET in der Apotheke bearbeitet werden kann.

Über 250 Gäste kamen nach Darmstadt, um einen informativen und geselligen Tag zu verbringen – so viele
wie noch nie. Im großen Festzelt und in den Räumen
von ARZ und CIDA wurde ein ganztägiges Informationsprogramm angeboten.
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Kaffee, Kuchen, Kulinarisches
Nicht nur der Informationshunger wurde gestillt. Ein
großes Buffet und Getränke stärkten die interessierten Gäste. Die jüngsten Gäste spielten Glücksfee und
zogen Gewinne rund um das Thema Grillen.

Ansprechpartner
Über den ganzen Tag standen Mitarbeiter bereit,
um Fragen zu beantworten. Hier im Bild Claudia
Bergmann (CIDA, links) und Janet Uhlich (ARZ,
rechts).

Rezeptabrechnung
zum Anfassen

CORA live

Stets ausgebucht waren die Rundgänge durch das
Rechenzentrum, bei denen die Gäste den Weg eines
Rezeptes durch das Rechenzentrum live verfolgen
konnten, wie diese Gruppe am Belegleser. Detailbild:
Fluoreszierende Tinte für den Barcodedruck auf der
Rezeptrückseite. Die Tinte trocknet im Bruchteil
einer Sekunde.

Viele Apothekerinnen und Apotheker nutzten
die Gelegenheit, die neue Warenwirtschaft CORA
live kennenzulernen. Die Apothekenlösung
erhielt viel Lob für ihre aufgeräumte und bedienerfreundliche Oberfläche.

Längst ist
der Tag der
offenen Tür bei ARZ
und CIDA eine feste Institution. So viele Gäste wie noch nie
waren der Einladung gefolgt, um sich aus
erster Hand zu informieren, sich auszutauschen,
zu netzwerken, und natürlich auch, um Leckeres zu
genießen.
Obwohl draußen die goldene Oktobersonne lockte,
waren alle Führungen durch das Rechenzentrum bis
auf den letzten Platz besetzt. In der Poststelle erfuhren die Teilnehmer, wie die Rezeptbox
richtig gepackt und worauf bei der Vorabprüfung der Rezepte geachtet wird. Am Hochgeschwindigkeits-Belegleser wurden der sichere Einzug eines einzelnen Rezeptblattes,
wichtige Sensoren,
der Tintenkreislauf
und die Funktion
des Sortierers erklärt. Die bloße
Geschwindigkeit
der imposanten
Hardware sorgt
stets für Staunen:

Mit etwa 1.000 Rezepten pro Minute wird hier ein
Papier- und Datenvolumen bearbeitet, das seinesgleichen sucht. Den Abschluss des Rundgangs bildete die Rezeptkorrektur. Hier wurde u. a. demonstriert,
wie nicht erkannte Zeichen nacherfasst und durch
Plausibilitätsprüfungen auf Richtigkeit überprüft
werden.
Über 80 Interessenten wollten das neue Warenwirtschaftssystem CORA erleben. An fünf Arbeitsplätzen
konnten sie sich unter anderem von der intuitiven
Bedieneroberfläche und den weitreichenden SuchFunktionen überzeugen. Die Software ist bereits bei
Kunden im Einsatz.

termine 2019
Hier sind wir für Sie vor Ort:
Zukunftskongress öffentliche Apotheke
Bonn, 16. Februar 2019
Niedersächsischer Apothekertag
Hannover, 9./10. März 2019
Interpharm
Stuttgart, 15./16. März 2019
Darmstädter Blister Symposium

Neues von der Rezeptabrechnung: Ein Pflegehilfsmittel-Modul, das die Apotheke im Rahmen der Online Dienste nutzen kann, wurde vorgestellt.
Wer seine Abrechnung früher erhalten möchte, dem
bietet sich die e-Abrechnung an – die Unterlagen
stehen online ab dem 14. des Folgemonats zur Verfügung und nicht erst eine Woche später in Papierform per Post. Auch der Online-Abrechnungskontrollzettel bringt mit dem neuen Jahr mehr Sicherheit
für die Apotheke.

Darmstadt, 20. März 2019
Westfälisch-lippischer Apothekertag
Halle (Münsterland), 23./24. März 2019
Sächsischer Apothekertag
Chemnitz, 13. April 2019
Bayrischer Apothekertag
Bamberg, 3./4. Mai 2019
DAV-Wirtschaftsforum
Berlin, 8./9. Mai 2019
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digitale standards statt insellösungen
ARZ Darmstadt gehört zu den Gründungsmitgliedern des Bundesverbandes Deutscher Apothekenrechenzentren
Die voranschreitende Digitalisierung bringt für Apotheken, für ihre Warenwirtschaftssystemanbieter und ihre Apothekenrechenzentren gleichermaßen große
Herausforderungen mit sich. Die Apotheken vor Ort müssen ihren Patienten
zunehmend digitale Services und Mehrwerte anbieten.
Aus diesem Grund ist es unabdingbar, gemeinsame
Schnittstellen und technische Standards zwischen
Warenwirtschaftssystemen und Apothekenrechenzentren zu schaffen, um „Insellösungen“ zu vermeiden und hier ein größtmögliches Maß an Zusammenarbeit herzustellen.
Während die Softwarehäuser über eine sehr gut funktionierende Arbeitsebene mit der ADAS (Bundesverband Deutscher Apothekensoftwarehäuser e. V.)
verfügen, gab es bei den Apothekenrechenzentren
bisher keine einheitliche Arbeits- und Abstimmungsebene. Daher ist die Gründung des VDARZ ein logischer Schritt, damit gemeinsame Interessen vertreten und somit die Rolle der inhabergeführten

Apotheke in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gestärkt werden kann.
Der VDARZ hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit der ABDA und ihren Mitgliedsorganisationen sowie den Warenwirtschaftssystemanbietern (ADAS) an zukunftsorientierten technologischen Lösungen für die Apotheke zu arbeiten.
Dem Verband, der am 20.03.2018 in Berlin gegründet
wurde, gehören derzeit elf Mitglieder an. Das ARZ
Darmstadt verfügt über langjähriges Know-how in
der Entwicklung technischer Standards und Schnittstellen und gehört zu den Gründungsmitgliedern des
Verbandes.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.
vdarz.de oder über den nebenstehenden QR-Code.
Kontakt: Ralf Geldhäuser
r.geldhaeuser@arz-darmstadt.de

securpharm startet am 9. februar 2019
In Kürze müssen verifizierungpflichtige Medikamenten geprüft werden. Wie geht das?
Ab 09.02.2019 dürfen pharmazeutische Unternehmen verifizierungspflichtige
Arzneimittel nur noch mit zwei Sicherheitsmerkmalen für den Verkehr freigeben.
Apotheken dürfen diese nur nach erfolgreicher Echtheitsprüfung an den Patienten abgeben. Wie das geht, zeigen wir am Beispiel der Warenwirtschaft CORA.
Durch Eingabe Ihrer Zugangsdaten, die Sie von der NGDA erhalten haben, und
Installation des Zertifikats verfügen Sie über eine gesicherte Verbindung zum
Securpharm Server. Dort befinden sich alle von den Herstellern hochgeladenen
Seriennummern und die aktuellen Informationen über abgegebene Packungen.
Schon bei der Artikelsuche zeigt Ihnen CORA, welche Artikel verifizierungspflichtig sind (Bild 01). Um eine Packung zu verifizieren, scannen Sie den Data Matrix
Code. Automatisch baut Ihre Warenwirtschaft die Verbindung zum Securpharm
Server auf, überträgt die eingelesenen Informationen und prüft zwei Merkmale.
1) Ist diese Seriennummer im System unbekannt?
2) Wurde bereits eine Packung mit dieser Serienummer abgegeben?
Trifft eines von beiden zu, könnte es sich um eine Fälschung handeln und die
Warenwirtschaft zeigt eine entsprechende Meldung an (Bild 02). Beim Abschluss
eines Vorgangs mit verifizierungspflichtigen Artikeln hilft Ihnen die Software mit
einer Übersicht, in der die zu scannenden Packungen ersichtlich sind (Bild 03).
Der Ablauf ist in der Warenwirtschaft CIDAnova-Plus identisch. Bei Fragen zu
Securpharm und Ihrer Warenwirtschaft helfen wir Ihnen gerne.

(V) = Verifizierungspflichtiger Artikel

01

02

Kontakt: Michael Kreisler, m.kreisler@cida.de

Der Packungsstatus wird angezeigt

03
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by CIDA

100% prozessorientiert
Auftragsverwaltung in der neuen Warenwirtschaft CORA
Prozessorientierung ist der Schlüssel für eine effektive Zusammenarbeit von Teams, in denen
Aufgaben von wechselnden Mitarbeitern begonnen, weitergeführt und abgeschlossen werden.
In Apotheken mit Teilzeitkräften ist dies an der Tagesordnung. Die Auftragsverwaltung,
Bestandteil des nächsten CORA Updates im ersten Quartal 2019, ist ein Musterbeispiel für Prozessorientierung. Mühelos gelingt der Informationsübergang, Fehler werden vermieden, nichts
wird vergessen. Kernstück der Auftragsverwaltung ist der Artikelstatus (Bild rechts).
Bildschirmansichten der Auftragsverwaltung sehen Sie unten.
Wenn Sie CORA unverbindlich in unserem Democenter in Darmstadt oder in Ihrer Apotheke
kennenlernen und ausprobieren möchten, nehmen wir uns gerne Zeit für Sie. Die Termine
werden koordiniert von Claudia Bergmann, c.bergmann@cida.de

Die Ampel
Für jede Bestellung
und jeden Teilschritt ist
der Status sofort sichtbar.
Grün: Ein ProzessSchritt, beispielsweise
das Prüfen oder Scannen, ist erledigt und abgeschlossen.
Gelb und Rot: Hier ist Handlungsbedarf, beispielsweise Differenzen beim Wareneingang, die in der
Detailansicht angezeigt werden.
Grau: Prozessschritt wurde (noch) nicht ausgeführt.

01

Das Ganze im Blick
Die Prozesspfeile im oberen
Bildschirmbereich zeigen an, in
welchem Bearbeitungsschritt
Sie sich befinden.

02
Klare Oberfläche
Im oberen Teil des Bildschirms wird die Auftragsübersicht angezeigt.
Hier Bestellungen bei 2 Großhändlern und ein Sperrauftrag. Wird z.B. der mittlere
Auftrag beim Großhändler
„GH 1“ ausgewählt ...

... werden im unteren Bereich
des Bildschirms Details zum
Auftrag (links) und die einzelnen Bestellpositionen (rechts)
angezeigt.

03
Prozess-Schritte
Beim gewählten Auftrag geht es
zum Prozessschritt „Prüfen“.
Mit der linken Spalte behalten
Sie alle aktuellen Aufträge im
Blick und erkennen sofort, ob
Handlungsbedarf ist.
Die ausgewählte Position wird
hier ergänzt, geändert,
als geprüft markiert und
bestellt.
Alle relevanten Informationen
zum ausgewählten Artikel werden unten eingeblendet, z.B.
Sonderangebote oder Lagerbewegungen.

Möchten Sie CORA live ausprobieren? Kontakt: Claudia Bergmann, CIDA – c.bergmann@cida.de
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Mit
sErinnerung
funktion!

Ansicht auf dem Smartphone: Alle Medikationszeiten auf einen Blick

neu bei apojet: medikationsplan
Die Kundenbindungs-App wächst weiter
APOJET, die Kundenbindungs-App, bringt Ihren Kunden
jetzt noch mehr Nutzen. Die neue Funktion Medikationsplan hilft dem Patienten, kein Medikament mehr zu vergessen. Sie erinnert aktiv an die Medikationszeit und zeigt
die richtige Dosierung. Hinweise und Freitext für Dosiervorgaben können apothekenseitig hinzugefügt werden.
Die neue Version wird zum Jahreswechsel verfügbar sein.

APOJET-Kunden werden rechtzeitig informiert, sobald
das Update zur Verfügung steht. Der Medikationsplan ist
für Apotheken optional. Verzichten Sie auf diese Funktion,
wird dem Kunden kein entsprechendes Menü angezeigt.
Kontakt: Michael Kreisler, ARZ Darmstadt
m.kreisler@arz-darmstadt.de

04
01

Der Bundeseinheitliche Medikationsplan, den Sie beispielsweise
vom Arzt oder Krankenhaus erhalten, verfügt über einen QR-Code
(im Bild oben rechts), welcher alle Informationen enthält.

Medikationsplan bearbeiten:
Hier können Sie Medikamente
hinzfügen oder entfernen.
Medikament hinzufügen:
Die Suche nach einem neuen Medikament ist über PZN, Handelsname oder Wirkstoff möglich.

02

Scannen Sie den QR-Code, um die Daten automatisch in APOJET
zu übernehmen. Auch eine manuelle Erfassung oder Änderung ist
jederzeit möglich.

Ausgewählte Medikation:
Zusätzlich zu den Medikationszeiten können Sie bei Bedarf
Freitext für die Dosiervorgaben
oder Hinweise eingeben, die auf
dem Smartphone des Kunden
erscheinen, beispielsweise den
Hinweis: Bitte nüchtern einneh
men, Grund: Rheuma.

Der Medikationsplan ist hier
als Übersicht dargestellt.
Es ist möglich, ihn anhand der
Überschriften zu gliedern, die
der bundeseinheitliche Medikationsplan vorsieht. Hier
beispielsweise gegliedert nach
Medikation und Bedarfsme
dikation.

03

Sie haben den Medikationsplan einer Kundin ausgewählt. Graues
Feld links: Hier können Sie bestehende Medikationspläne bearbeiten, neue anlegen oder frühere Medikationspläne im Archiv finden.
Rechts die Übersichtsdaten des aktuellen Medikationsplans.

Die Detailansicht zeigt Bilder des
Medikaments, die Medikationszeiten
und eventuelle Hinweise zur Dosierung.
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arnold antwortet
Dirk Arnold

Frage: Manchmal geben uns Patienten Rezepte in die
Hand, die gefaltet, gewaschen, verschmutzt und nicht
mehr vollständig leserlich sind. Können diese in die
normale Abrechnung?

Zuzahlungsposter
jetzt verfügbar

leitet das Team

i

Ein Unternehmen der ARZ Gruppe

Dirk Arnold: Generell gilt: Wenn Rezepte geknickt
sind, sind wir es auch! Dennoch: zerrissene oder zerknüllte Rezepte können selbstverständlich im ARZ
Darmstadt verarbeitet werden. Bitte legen Sie diese Rezepte vor die anderen in die Rezeptbox, falls sie
mehrfach zerrissen sind, in einen roten Umschlag. Damit solche Rezepte verarbeitet werden können, werden sie von unseren Mitarbeitern geglättet, ggfs. mit
transparentem Klebeband zusammengeklebt und dann
in eine spezielle Rezepthülle gesteckt. (Bild unten) Anschließend kann das Rezept ganz normal per Belegleser erfasst werden, ggfs. werden Rezeptdaten bei der
Korrektur erfasst. Auf diese Weise wurde zum Beispiel
ein BTM-Rezept, das versehentlich in einen Aktenvernichter gesteckt wurde, rekonstruiert und abgerechnet.

Service Rezept
abrechnung.
In dieser Rubrik
beantwortet er
häufig gestellte
Fragen unserer
Kunden.

Kontakt:
Dirk Arnold, ARZ Darmstadt
d.arnold@arz-darmstadt.de

EIN SERVICE IHRER APOTHEKE:

Bei uns erhalten Sie
eine Quittung* über
alle Zuzahlungen
für Ihre bei uns im
vergangenen Jahr
eingereichten
Rezepte.

* Für Ihre Steuererklärung oder zur Vorlage
bei Ihrer Krankenversicherung, wenn Sie
eine Befreiung von der Zuzahlung
beantragen möchten.

Zuzahlungsposter.indd 1

04.03.15 09:34

Ab sofort sind diese Poster für Ihre Apotheke
verfügbar. Im ARZ Kerngebiet wurden sie über
die Abholdienste bereits verteilt. Sollten Sie
ein (weiteres) Poster benötigen, senden wir es
Ihnen gerne auf dem Postweg zu.
Kontakt. Michael Röhr, ARZ Darmstadt
m.roehr@arz-darmstadt.de

weil digital schneller ist
Nutzen Sie die e-Abrechnung

e-Abrechnung:
Sie möchten sehen, wo Ihre Apotheke finanziell steht?
So schnell, so übersichtlich, so präzise wie möglich?
Die e-Abrechnung des ARZ gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Zahlen binnen weniger Tage online einzusehen. Dies verschafft Ihnen nicht nur einen raschen
Überblick, sondern gibt Ihnen wesentliche Informationen an die Hand, um Ihr Unternehmen bestmöglich zu steuern.
Die e-Abrechnung steht Ihnen bereits ab dem 14.
des Folgemonats im zertifikatgeschützten Bereich
unserer Online-Dienste zur Verfügung und nicht erst
eine Woche später in Papierform per Post. Alle Unterlagen, die bisher als Anlagen mit der Abrechnung

hurra, wir werden 50!

Apothekenteams aufgepasst: Wer im nächsten Jahr ebenfalls
seinen 50. Geburtstag feiert, bekommt eine Geburtstagstorte!

50
J ahre ARZ
Darmstadt
1969 -2019

Das ARZ Darmstadt wird im kommenden Jahr 50.
Freuen Sie sich mit uns auf ein Jahr voller Aktionen,
bei denen Sie mitmachen, mitfeiern und mitgewinnen können. Den Anfang machen wir schon heute:
Alle Apotheken-Inhaberinnen und -Inhaber, die im
Jahr 2019 ebenfalls 50 werden und sich telefonisch
bei uns melden, bekommen eine leckere

Geburtstagstorte geschenkt! Sind
Sie dabei?
Rufen Sie Ralf Geldhäuser an: 06151 7002-163.

versendet wurden (z.B. nicht abrechenbare Rezepte
oder Kostenträger-Rückbelastungen), erhalten Sie
bevorzugt bereits nach Fertigstellung der Abrechnung per Post zugesandt. Im günstigen Fall liegen
Ihnen somit am 14. des Folgemonats bereits die
Abrechnung (Online) und die dazugehörigen Unterlagen (per Post) vor. Für die Beauftragung ist es egal,
ob Sie bereits über einen zertifikatsgeschützten Zugang ins Rechenzentrum verfügen oder sich jetzt
für die Digitalisierung der Abrechnungsunterlagen
entscheiden.
Kontakt: Ralf W. Albert, ARZ Darmstadt,
r.albert@arz-darmstadt.de
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Advertorial

apoBank-Tipp: Zehn häufige Anlegerfehler – und wie man sie vermeidet
1. Verlustangst

schließen sich der losgelaufenen Herde an, kaufen

aber Geduld aus, zum Beispiel bei Aktien von soliden

Einen der derzeit am weitesten verbreiteten Fehler bei

Aktien und befeuern so den Kursanstieg – bis der

Unternehmen, die nicht nur Kursgewinne, sondern

der Geldanlage begehen vor allem Deutsche gerne:

Markt zusammenbricht. So geschehen im Jahr 2000,

auch stetige Dividendenerträge erwarten lassen.

Falsches Sicherheitsdenken, das sie dazu verleitet,

als die so genannte Dotcom-Blase platzte. Anleger,

ihr Geld aufzubewahren statt zu investieren. So ver-

die im März 2000 zum Beispiel die Telekom-Aktie für

8. Tunnelblick

wahrten Privathaushalte nach Angaben der Deut-

über 100 Euro kauften, sitzen womöglich noch heute

Manche Anleger sind von einem Investment so über-

schen Bundesbank im ersten Quartal des Jahres fast

auf Verlusten von über 80 Prozent.

zeugt, dass sie darin einen großen Teil ihres Vermö-

40 Prozent ihres Vermögens in bar oder auf Giro- und

gens oder gar alles investieren. Das ist riskant, denn

Festgeldkonten – und das zu derart niedrigen Zinsen,

5. Schwache Nerven

Wohl und Wehe der Vermögensentwicklung hängen

dass die Rendite unter der Inflationsrate lag. Risiko

Verwandt mit dem Herdentrieb ist das zyklische Ver-

dann vom Wert dieses einen Investments ab. Dage-

muss heute also anders definiert werden: Ein höhe-

halten: Anleger, die sich in einer Blase die Finger ver-

gen rät eine alte Börsenregel, nicht alle Eier in einen

rer Anteil sorgfältig ausgewählter Aktien kann dazu

brannt haben, trauen sich nicht mehr an Aktien. Dann

Korb zu legen. Risiken verteilt man besser. Das geht

beitragen, Risiken zu senken.

hören sie von steigenden Kursen. Schließlich ma-

auch mit kleinen Vermögen über Aktienfonds.

chen sie sich Sorgen, doch etwas verpasst zu haben,
2. Gier

und steigen zu Hochpreisen ein. Bei einem folgenden

9. Illusion

Nicht wenige Anleger halten sich indes für mutig und

und andauernden Kursrückgang wächst die Angst

Viele hoffen auf den perfekten Moment zum Handeln.

verfallen ins Gegenteil zum übertriebenen Sicher-

vor Verlusten kontinuierlich. Irgendwann verlieren

Je mehr sich Anleger über Aktien und Börsen infor-

heitsdenken: Aus Gier schenken sie hohen Rendite-

die Anleger die Nerven und verkaufen die Aktien zu

mieren, desto eher laufen sie Gefahr zu glauben, den

versprechen Glauben und verlieren schlimmstenfalls

Niedrigstkursen. Gegen Herdentrieb und zyklisches

besten Zeitpunkt zum Ein- oder Ausstieg zu kennen.

ihren kompletten Einsatz. Vermeiden lässt sich dieser

Verhalten hilft nur eine systematische und an Regeln

Das so genannte Markttiming gelingt erfahrungsge-

Fehler, indem man sich vor Augen führt, dass es kei-

gebundene Anlagestrategie.

mäß aber selbst Profis nur selten. Besser entwickelt

ne extrem hohe Rendite ohne enormes Risiko gibt.

sich das Depot meist, wenn man in mehreren Etap-

Und dass hinter manch einem scheinbar lukrativen

6. Vogel Strauß-Haltung

pen kauft und verkauft – oder sogar regelmäßig, zum

Angebot ein betrügerisches Modell steckt.

Sind die Aktien einmal gefallen, halten auch einige

Beispiel mit einem Sparplan.

Anleger durch und verkaufen nicht. Sie warten auf
3. Selbstüberschätzung

eine Erholung des Kurses, um zumindest den Einsatz

10. Unruhe

Ein ähnlicher Fehler: Man kauft etwas, das man nicht

zurückzubekommen – oftmals vergeblich. Manchmal

„Hin und her macht Taschen leer“, sagt ein Börsen-

genau versteht, vertraut Tipps von selbst ernannten

muss man sich einen Fehlkauf eingestehen. In solchen

sprichwort. Getrieben aus Angst oder Gier kaufen und

Profis oder Freunden und investiert in eine Anlage,

Fällen ist es meist besser, den Verlust zu realisieren

verkaufen manche Börsenfans permanent Wertpa-

ohne die Konstruktion zu durchschauen. Hier kann

und in ein rentableres Anlageobjekt zu investieren.

piere – oft zu ungünstigen Kursen und auf jeden Fall

– wie übrigens bei allen anderen Fehlern auch – eine
seriöse Beratung vor einem Reinfall bewahren.

immer mit Kosten verbunden. Mit einer langfristigen
7. Ungeduld

Strategie oder mit werthaltigen Aktienfonds wären

Andere verkaufen zu früh. Wenn ihr Investment un-

diese Anleger vielleicht erfolgreicher.

4. Herdentrieb

erwartete oder schnelle Gewinne bringt, realisieren

Es passiert immer wieder: Eine Entwicklung in ei-

sie diese und verpassen womöglich einen langfristi-

nem Markt nimmt Fahrt auf. Die Kurse der betreffen-

gen Aufwärtstrend. Natürlich kann niemand vorher-

den Unternehmen steigen. Immer mehr Menschen

sagen, wie sich die Kurse entwickeln. Oft zahlt sich
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Mal fuhren ARZ-Abholer Ihre
Apotheken an, um die Rezepte sicher
ins Rechenzentrum zu bringen

Druck: KS Druck GmbH, Heppenheim
Erscheinungsweise: 4x jährlich
Auflage: 6.500 Exemplare
Nachdruck, Kopien, Aufnahme in elektronische Medien
u.ä.m. (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. Alle Ausgaben finden Sie auch in
der Infothek auf der Website www.arz-darmstadt.de.
Auf der gleichen Seite finden Sie auch die Anmeldung für
das kostenfreie Abonnement der Muster 16 Online-Ausgabe.
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Kundenanfragen lösten
unsere Hotlines (ARZ Service
und Online-Dienste)

Rezepte wurden mit APOSCAN in
der Apotheke gescannt, um sie
vorab prüfen zu lassen. Insgesamt
wurden 261.604 Rezeptstapel von
den Apotheken gescannt.
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Terabyte Speicher stehen unserem Rechenzentrum zur die Datenverarbeitung zur
Verfügung. Eine durchschnittliche Rezeptabrechnung umfasst ein Datenvolumen von
500 Gigabyte.

